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Erde war vorher calcinirt, dann ausgewaschen worden, 
urn alle lijslichen StofTe zu cntfernen, wurde yon Neuem 
calcinirt, uber Schwefelsaure abgekiihlt und in poriise 
Gefiisse gebracbt. 

Die den Pflaneen zugefuhrte Luft strich durch Schwe- 
felsiiure und durch kohlensaures Natron vor dem Eintritt in 
die Glocke. Die Luft wurde durch Druck, nicht durch Aspi- 
ration hinein getrieben, urn jede Fehlerquelle zu vermei- 
den. Die aus Samen unter diesem Apparate gezogcnen 
Pflanzen entwickelten sich bis zu einein gewissen Puncte 
und zeigten eine betrachtliche Lebenszahigkeit, die jungen 
Pflanzen absorbirten beim Wachsen die stickstoffhaltigen 
Stoffe der absterbcnden alten. Leguminosen gingen bald 
nach der Keimung ein, sie konnten nicht ohne Stickstoff 
in Verbindung existiren. Wahrend der ganzen Dauer der 
Versuche zeigte sich ein Verlust an Stickstoff, der als 
Ammoniak durch den Luftstrom aus dem Apparate ent- 
fuhrt wurde. 

Reirigaug des saldimirten Salmiaks, von Crate Calvert, 
Der sublimirte Salmiak des Handels ist fast immer 

mit Eisenchlorur verunreinigt, das mahrend der Sublima- 
tion aus dem Chloreisenammoniak sich bildet. Man rei- 
nigt das eisenhaltige Salz, indem man vor der Sublima- 
tion 5 Proc. trocknen sauren phosphorsauren Kalk oder 
3 Proc. phosphorsaures Amrnoniak zusetzt. Es bildet sich 
dnnn aus dem Eisenchloriir nicht -fluchtiges Eisenphosphat. 
(Jo2trn. de Phwrnz. d’dnvers. .hiin 16.63.) Dr. Reeich. 

(Journ. de Pharm. et cle Chim. Oet. 1863.) 
-__._ Dr. Reich. 

Bestiiumung cler salpetrigen und der Salyetershure. 
Die von I1 a r co u r t vorgeschlagene Methode ist eine 

Modification, wcnn nicht eiae Vervollstandigung der Me- 
thode von Schn lze ,  die darin besteht, die Stickstoffver- 
bindung durch W asserstoffgas zu reduciren, das durch 
Einwirkung von Zink auf Aetzkalilauge entwickelt wird. 
H a r c o u r t  engt die Fliissigkeit auf ein kleines Volumen 
ein, bringt 2 oder 3 arm.  eines Gemcnges von 2 Th. 
granulirtem Zink und 1 Th. vorher gegliihter Eisenfeile 
mit 5 - 6 CC. concentrirter Aetzkalilosung zusammen 
und erhitzt sum Sieden. Das Ammoniak, welches sich 
zugleich mit den Wasserdlmpfen entwickelt, ist ziemlich 
concentrirt, wie z.B. nach der Methode von Rou s s ingau l t ,  
und wird in einer titrirten Flussigkeit von Oxalsaure 



106 Bestinamung der Salpetersailire mittelst Infusorienerde. 

oder Schwefelsaure mi t  einigen Tropfen Lackmus auf- 
gefangen. Man erkennt das Ende der 0 eration daran, 

condensirten Dampfe die in dem Recipienten befindliche ge- 
rothete Saure beini Durchgehen nicht mehr blauen. Man 
titrirt d a m  die freie Siiure durch eine titrirte alkalische 
Fliissigkeit. H a r c o  rirt zieht es vor, Zing gemeinschaft- 
licli n i t  Eisen anzuwenden, weil er bemerlrt zu haben 
glaubt, dass Zink nllein nicht so wirksani sei. 

Diese RIethode ist auf die meisten Stickstoffsalze an- 
wendbar ; bei dem salpetersauren Bleioxyd erhglt inan 
jedoch keine geniigenden Eesultate, indem sich nicht alle 
Salpctersaure desselben in Amnioniak uberf‘uhren lasst. 

5 Milligrm. Salpeter gaben geniigend Amnioniak, urn 
gerotlietes Lackmus zu hlauen. Ein empfindliuheres Res- 
gens ist Quecksilberjodid - Jodkalium. Wenn der ani- 
nioniakalische Dampf in ein wenig schwacher Salzssure 
aufgefangen ist, siittigt man niit Kali und fiigt einen Tro- 
pfen dcs Jodsalzes hinzu; es bildet sicli ein rother Nieder- 
schlag, der noch deutlich ist, wenn die arnmoniakalische 
Fliissigkeit von der Behandlung von 0,001, 0,oO~b selbst 
0,0001 Sdpeter herriihrte. (Joum. ds €‘ham. et ds C’hi?~. 
Ao6t 186.3.) Dr. Reich. 

dnss die aus dem Kuhlapparate abfliessen f en, Tropfen der 

licber die Bestimmung Ber Sidyetersitare mittelst 
In fusorienerde, 

11. R o 8 e’s bewahrte Methode, die Salpetersaure mit- 
telst Gluhens des vollig trocknen salpetersauren Salzes 
mit der 4 - G fachen hIengc gcreinigter Infiisorienerde 
zu bestimmen, ist von G r a g e r  mit einer kleinen Abiin- 
derung versehen worden. Diese besteht darin, dass die 
iiiit Sgure gereinigte und geschlammte Infusorienerde 
nitch dem Trocknen mit gleichein Gewichte doppelt chroni- 
sauren Icalis innig gemengt und das Gemenge geglulit 
wird. Hierdurch wird jede Spur von noch etwa vorhan- 
dener liohle zerstiirt. Dns Gemenge ist auch weniger 
voluminos, fur salpetersaures Kali reichen 3 Th. desselben 
auf 1 Th. des letzteren liin, fiir salpetersaures Katron die 
vierfache Alenge. Ein viertelstundiges Gliihcn des Ge- 
nienges aus Salpeter, zweihch -chromsaurem Iiali und In- 
fusorienerde reichte vollkomnien hin, uni die vollkom- 
mene Zersetzung zu bewirkeii. 

Dagegen ist es G r ii g e r nicht gdungen, Salpeter 




